
SSerbanb «pofenet .^eimatiDerdne unb £)Puttb. 
'iöir erljalten 511 bem i^eitartifel in !Rr. 1 nad)fte^enbe Qufc^rift 

unb freuen uns, bamit bie 3)i5huffion 5U eröffnen. ^ 
^ie 6d)riftleilung. 

„Die imter obigem Ditei in 1 gebrad)ten 2Iu6füi)rungen 
bringen geben einer fnd){ic^en Darlegung ber ‘?öeri)ältniffc eine 
ertreulid)e 6ieliungnal)me ^^u beni ramme!’'’* ^in 3abr lang fd)me= 
benben ‘^Problem bes '^Infd)luffcö an ben Diibunö.5j).crHacr; 
ld)cir.en bie bi5t)er auf ben ^erfammlungcn üorgebrr:u)ten 
mänte gegen ben geplanten nrei)!* fti b'i)altig ^u 
fein, (B, ift 03 gerube^u eine Slotmenbigkcit jjur ''DtUämpfung 
be3 "Hnlifemitismus, bafe jübiid)e 93ereine, benen paritätifd)e ^cx- 
einigungen eine 3ufamme;iarbeit na!)e legen, fid) biefer (§emein= 
fc^ajtsarbeit nic^t uerfc^lief^en. ^ir müffen uns bod) barüber 
hlar fein, baf; man nur fo manchen ^ntifemiten non feinem 
prinsipiellen 3ubent)a6 abbringen kann. 

^Bas bas nielurnftrittene 9Jlotto bes ,,OftIanb“ betrifft, fo 
kann id^ beim beften Villen nid)ts d)auDiuifti}d)es unb krieg6= 
befeerifebes barin jinben. Da^u miifttc man bie ^orte: ,,QBas 
mir oerloren b^^ben, barf nid)t nerloren fein", gan^ primitiu 
mörtlid) nebmen. d'ür^ gemöbnlid) fteckt ja bod) hinter jebem 
Ceitmort ein bbb^r^^“ 0inn, ben icb gerabe bei obigem oprud) 
mit 9ean ^^niils Porten ausgetegt haben möchte: „Die (Erinnerung 
ift bas rin^vge ^Bnrabies. nus bem roir nidn rertrieber merbon 
können." 

C rabe mit Snben bürfeu nia)t hinter jebem -^Bort ctm. 
cbauüiniftifcbes ober Qntifemitifd)es mittern, foubern mir müffen 
uns bemühen, bas, mas mir non anbern nerlangen, auch feibft 
5U üben, nörnlid) 93erftänbni5 für ‘’.^lnbersbcnkenbe — fei es in 
politifcher ober religiöfer .iöinficht." 

Dr. 9tothhal5, 
1. ‘Borfihenber bes /Bercins ehemaliger ‘^pofener 

in Hamburg unb tlmgegcnb. 

Stdffbilber au^ bem ^offner 2«nbe. 
Bon D r. 5B i t h e t m S p r i n 5, Berlin. 

3m achtaehnten 3ahrhunbcrt mar es um ben Inifchen Staat 
unb [eine Bemohner in poIitifd)er, fultureüer unb mirtfdhaftlicher 
Dinfid)t fd)lecht befteüt. 5lach einer Schilberung bes (Bef(^icht5= 
fchreibers E)einrich non Spbel mohnten bie polnifdjen Bauern 
bamals in hölzernen, mit ilehm bemorfenen .()ütte^ „Das innere 
berfelben bilbete ftets einen einzigen Baum, in melchern Blänncr 
uhb 5öeiber, Btenfd)eti unb Bieh anfammen häuften. (£5 gab 
fein .Shausgerät als ben großen Ofen, ber augleii-f) .tc Sd)lafftätte 
ber gnnaen gamilie bilbete, unb beffen Bauch burch bie Xür unb 
Öugen bes i^aufes ben 'ilusgang fuchte. Dem Su^tanb ber 5öoh= 
nung entfprad) bie Bahrung unb tleibung. Bon aeiftiger 2lus= 
bilbung mar feine Bebe." 

3m 3ahre 1772 bei ber erften Deilung Boi^us fiel ber Bet^e- 
biftrift, im 3ahre 1793 bei ber ’ ^meiten^ polnifchen Teilung ber 
Dauptteil ber fpäteren B^onina Bnfen an Brennen. Diefe (Jr= 
merbungen liefen fid) a^ar in ber ^nlgeaeit nicht bauernb be= 
haupten. Dem ^rieben oon Xilfit (1807) folgte bie (Errichtung 
bes Don Bapoleon abhängigen (Brofeh^t'öogtums 5Barfchau. 3u 
biefem mürben and) bie Bofener ßanbe gefchlagen; bo(^ fielen 
fie burd) bie 5Biener Xraftate (1815) mieber an Breufeen aurürt. 

Xßeld) ungeheure Sortfdjritte bie tultur unb 2Birt[chaft ber 
Brooina Bofen unter preuf^ifcher unb beutfeher .()errfchaft ge= 
macht haben, bas mirb aud) oon polnifcher Seite nnerfannt unb 
braucht nicht befonbers betont au merben. 

Seit bem (Enbe bes B^eltfrieges ift biefes (Brenagebiet nun 
mieber Beftanbteil bes polnifd)en Staates gemorben. Biele 
beutfehe (Familien haben unter bem Druef ber Berhältniffe bie 
Bofener Deimat oerlaffen unb finb in bie bei Deutf^lanb oer= 
blicbenen llanbesteile abgemanbert. Sille biefe Flüchtlinge benfen 
oft unb gern an ihre ffeimat aurücf; ihr 3ntereffe ift mari) ge= 
blieben iü* biefes i-laub, in bem fie gcfchaftt unb gemirft haben, 
in beffen (Erbe ihre-luten ruhen Siii.i) in m r.. her i:’h uieht ,11 
jenen Slusmanberern ber Bachfriegsgeit gepöic, mar bie - ; 
innerung un bie Bofener Doimat nid)t erlofchon. So regte fid^ 
in mir fchon oft ber ^®unfd), bos Oanb, bas ich feit langer Seit 
nicht mieber gefehen hatte, au befuchen; es mar mir aber iUi 
oorigen Fahre megen ber politift^en Spannung amifchen Deutfd)= 
lanb unb ber polnifchen Bepublif nicht rnögli'd), oon biefer eine 
(Einreifeerlaubnis au erhalten. (Einer folchen Genehmigung be= 
burfte es in biefem Sommer nicht mehr; oielmehr genügte ein 
einfaches Bafeoifum, bas man auf bem polnif'd)en Generalfonfulat 
in ber Begel fofort erhält. 

Da i^ nur menige Xage für meine Fahrt ins Bofener ilanb 
aur Berfügu :g hatte, fonnte id) natürlich nur flüd)tige Beife= 
einbrüefe empfangen, bie ich hier fura fchilbern mill. 

Fd) mählle aur Dinreife einen Xagesaug nach Bi;omberg 
(Bpbgofaca). SBit SBinbeseile b:ird;fährt ber Schneilaug bie 
märfifd)en SBolbungen, überquert bei ,^üft»rin ben Oberftrom, folgt 
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eine !ur5e 6trec!e bein ilauf ber ^öart^e unb fobann bem D^e^e- 
^ogenbe “^ornfelber tt3ec^feln mit 5Biefen unb ^Balbiingen. 

hinter 6 d) n e i b e m ü t) I, bns nac^ ber neuen ©renaaie^ung 
einen großen 2Iuffcßtüung genommen ßat, gelangen mir auf 
polnifcßes ©ebiet. Die ^aßfontroUe finbet im Suqe ftatt. 2tuf ber 
Station griebßeim (D^iaftec^fo) mirb bas ©epöcf reoibiert. Die 
Zollbeamten malten grünblicß, aber ßöfli^ ißres Zimtes. , 2lud) 
oon anberen Dienftftellen unb oom ^ublitum mirb ber gr^nibe 
forreft unb freunblicß beßanbelt. Der ©ifenbaßnoerteßr mirfelt fiel) 
pünftlid) ab. Die ©ifenbaßnmagen ftammen meift nod) oon ber 
preußif^en 23ermaltung, bagegen taufen in ben internationalen 
Zügen aud) gan3 moberne, gut ausgeftattete SBagen, bie erft für3= 
lid) in 5Barfd)au erbaut finb. 

Die oon ber preußifeßen ^Regierung geänberten Ortsnam^en 
lauten nunmeßr mieber fo mie 3U altpotnifcßer Qext, aber aud) 
bie Dramen ber mäßrenb ber beutfeßen i)errfcßaft neu entftanbenen 
Ortfd)aften finb polonifiert morben, 3um Deit in red)t gefeßidter 
3[ßeife. Die alten f)ol)eit53eid)en, bie an bie preußifeße Z^it er= 
innern tonnten, finb^iberall entfernt ober'oerbedt, bie Stanbbilber 
oon ißren Socfeln genommen unb burd) Blumen erfeßt morben. 
Die blauen 35rieffäften ber S^leicßspoft finb rot übermalt, bie 
beutfeßen Straßennamen refttos befeitigt. 

33 r 0 m b e r g, bie feßmude, eßemats faft rein beutf^e 33e= 
amtenftabt, ßat eine ooUfommene Umfeßießtung ber 58eoölterung 
erfaßreü. Die beutfeßen ©inmoßner eoangelifd)en unb jübifeßen 
©laubene finb faft ausnaßmlos naeß bem alten Deutfeßtanb oer= 
3ogen. Dagegen ßaben fieß in 33romberg nad) bem Kriege feßr 
oiele ^uben aus ^ongreßpolen niebergelaffen, fo baß bie bortige 
ieraelitifcße ©emeinbe jeßt größer ift als in preußifeßer !^e\t. 

^oßenfal3a (Znomra3lam) ift eine feßr lebßafte Stabt 
gemorben, bie bureß bie 33öber ißr ©epröge erßätt. Der ^art, 
in bem bas Sotbab liegt, ift oerfeßönert unb um ein 33ietfacßes 

<Pofcncr .f)ctmotb(Sttcr lY 

^Pofen — ®ü3 cbcinattge ^atferfebfo^ 

oergrößert morben. Dureß bie ©rrid)tung eines ORoorbabes — 
bas bort gemonnene 'Dloor foU biefelbe i)eiltraft ßaben mie bas= 
jenige oon Sran3ensbab — übt ber Ort eine erßößte 3ln3ießungs= 
traft auf ^abegäfte aus allen Deilen ber potnifeßen D'lepublit aus. 
©s tommt .ßin3u, baß ^olen 3um ber ^alutaftüßung bie 
©ebüßren für eine 3lusreifeerlaubnis berartig ßo(^ bemeffen ßat, 
baß bem polnifcßen ^ublitum ber ^efueß eines auslünbifdßen 
33abes faft unmöglicß gemaeßt mirb. So oerfammeln fieß in 
^)oßenfat3a im Sommer oiele Daufenbe, bie bort i)eilung fueßen; 
aud) ein Offi3iergenefungsßeim ift neu erftanben. Die Stabt= 
oermaltung unb bie 2ßirte metteifern, ben 33abegäften ben 3luf= 
entßalt bureß fünftlerifcße unb gefellige 33eranftaltungen an= 
geneßm 3u maeßen. 

Die früßer oorßanbenen Steinfal3fcßäd)te finb im 3aßre lyu4 
bureß 333affereinbrueß oernießtet morben; es mirb aber erneut 
unter 2lnmenbung, bes ©efrieroerfaßrens naeß Steinfal3 unb ^ali 
geboßrt. infolge ber bergmännifeßen 3lrbeiten ßat fi(^ oor bem 
Miege bas ©rbreieß an einigen Stellen gefentt. Dabureß ift ber 
^art bes Seßüßenplaßes faft ooUftänbig oerfeßmunben, aud) ift 
eine Seitenmanb ber großen auf bem ©elänbe ber „^ropftei'" 
erbauten tatßolifeßen ^ireße eingefallen. Obmoßl bie ^ireße megen 
biefes ©inftur3es feitbem nießt benut3t merben tann, ßat man 
lebigließ bie entftanbene große SDtaueröffnung notbürftig bureß 
eine ^rettermanb oertleibet; 3U einem grünbließen 3leubau ßat 
man fi'eß aber nießt entfeßließen tonnen. — 

lieber bem Dor bes alten jübifeßen griebßofes finben mir bie 
3luffeßrift „©ingang 3ur D^luße'', unb ‘mirtließ umfängt ben 
3Banberer bort Stille unb 3[ßeltabgefeßiebenßeit. Der uralte 
Sriebßofsgärtner fießt moßl moeßenlang teinen ^efueßer. 2luf 
einem oon giieberbüfeßen bef(^atteten ©rabftein fit3t träumerifd) 
ein i)aßn unb feßentt bem ©inbringling ebenfomenig 33eaeßtung 
mie bie Z^^g^/ öie auf ben ©räbern im fußßoßen Örafe meibet. 
Der neue ift bagegen in oortrefflid)er ^erfaffung. 

Das 3ßolfffoßn‘feße 3ßai[enßaus, bem ieß einen IBcfuei) ab^ 
ftattete, ßat burc^ ^rieg unb Inflation ben größten Deil feines 
einft feßr bebeutenben Stiftungsoerrnögens eingebüßt unb tann 
baßer jeßt nur menige Zöglinge aufneßrnen. 

3Dlit ber ^aßn ober einem Kraftomnibus erreießt man oon 
5)oßenfal3a aus in tur3er Z^^t K r u f cß m i ß (Krusmice), ben 
Stammort ber ^iaften, bes älteften polnifcßen Königsgefcßlecßts. 
Das 3Baßr3eicßen biefes uralten Stäbteßens bilbet noeß immer ber 
fagenummobene DOläufeturm. Diefer Ueberreft eines alten be= 
feftigten Scßloffes liegt auf einer Znfel inmitten bes langgeftredten 
©oplofees. ^fließt meit oon biefem Durme ßat bie rüßrige Stabt= 
gemeinbe ein Stranbbab reeßt gefeßidt anlegen laffen. 

Dureß bie frueßtbaren ©efilbe Kujamiens geßt es meiter 3ur 
alten Krönungsftabt ber polnifcßen Könige: ©nefen (©nie3no). 
Die Stabt ift mie in preußifeßer Z^it Siß bes Domtapitels ber 
©r3biÖ3efe ©nefen—^ofen, boeß feßeint ißre mirtfcßaftli^e Kraft 
unb 33ebeutung naeß bem Kriege 3urüdgegangen 3U fein. Das 
er3bifcßöflicße Calais ift umgebaut unb erneuert; aueß ber fpät= 
gotifd}e, alte ^Reliquien unb Kunftfeßäße bergenbe Dom, beffen 
Xürme über ben See ßinmeg meit ins Öanb ßinein grüßen, mirb 
grünblicß ausgebeffert. 

^ 0 f e n (^03nan) ßat fieß als ^auptftabt ber jeßigen 
3Boimobfcßaft gleießen 9lamens außerorbentlidß oerönbert. Die 
oielen oor bem Kriege bort errießteten ^raeßtbauten finb anberen 
Zmeden bienftbar gemaeßt morben. So ift 3. 33. in einem Ringel 
ber in ben Zaßren 1905 bis 1910 erbauten Kaiferpfal3 ein Deil 
ber neugegrünbeten ^ofener Unioerfität untergebrad)t morben. 
Die 3[ßoßngemäeßer bes beutfeßen Kaifers unb ber Kaiferin bienen 
nunmeßr bem polnifcßen Staatspräfibenten als Sßoßnung, fobalb 
er ^ofen befueßt. Das 3lmt bes ©r3bifcßofs ßat bureß beffen 
©rnennung 3um Karbinal erßößten ©lan3 erßalten. 

Zn ben Straßen ber Stabt, bie troß bes 3ßeg3uges fo oieler 
beutfeßer ganiilien nunmeßr etma 170 000 ©inmoßner 3äßlt, 
ßerrfeßt reges ßeben. 

353as bem 3ugereifteu Sremben in ber i)ouptftabt unb audj 
in anberen Orten ber 3ßoimobfd)aft ^ofen befonbers aufföUt, ift 
bie große 3[Renge oon DJlilitär aller 3ßaffengattungen. Die Uniform 
ber Solbaten ift red)t fauber unb fleibfam, bie i)attung ber 
Druppen, bie meift aus gut gemaeßfenen Oeuten befteßen, oor= 
3Ügli^. Unter ben Solbaten oßne ©ßarge befinben fieß oerßält= 
nismäßig oiele Zuben, bie aus Kongreßpolen in ^ofener 
©arnifonen gefeßidt merben. So faß id) bei einem ^eiertags= 
gottesbienft in ber Spnagoge 3U ^ofen ctrra 203 jübif(ße Solbaten. 

Sonft finb aber im ^ofener i^anbe nur menige aus Kongreß= 
polen ftammeube Zsraeliten on3utreffen, meil bie polniftße 3lc= 
gierung es oerftanben ßat, bureß 33ermaltungemaßnaßmen unb 
fonfttge iälittel ben Zu3ug folcßer Zuben 3U erfeßmeren ober gan3 
3u oerßinoern. ©ine ^usnaßme mad)t, mie ermäßnt, bie Stabt 
33romberg, mo fieß 3^ßlreieße Zuben aus Kongreßpolen nieber= 
gelaffen ßaben. 

Da naeß bem Kriege bie 3Reßr3aßl ber alteingefeffenen 
Zsraeliten bie ^ofener ^)eimat oerlaffen ßat, finb bie jübifeßen 
©emeinben außerorbentließ gefeßmäeßt morben. Zn oielen oon 

•ißnen ift es nießt meßr möglicß, öffentließe ©ottesbienfte ab3U= 
ßalten. 33iele Spnagogen finb gän3lid) gefeßloffen, in anberen 
finben nur 3umeiten 3lnbacßten ftatt. Das ^ofener jübifeße 
Kranfenßaus (3loßr’feße Stiftung) ßat ebenfo mie 3aßlreicße anbere 
aus beutfeßer Z^^t ftammenbe moßltätige 31nftalten feinen 33etrieb 
erßebließ oerfleinern müffen. 3lucß bie eoangeliftßen ©emeinben 
finb allentßalben feßr ftarf 3urüdgegangen. — 

So fonnte itß troß ber Kür3e meines 3lufentßales in ber 
eßemaligen ^rooin3 ^ofen maneß intereffantes ^ilb in mieß auf= 
neßmen — immerßin nur flüeßtige ©inbrüde geminnen. ^ber 
au^ berjenige,^ ber fieß längere Z^tt bort aufßält, mirb fieß noeß 
fein abf^ließenbes Urteil barüber bilben fönnen, ob fid) bie 
eßemalige ^rooin3 ^ofen unter polnifcßer 33ermattung meiter= 
entmidelt. Da3U tft bie feitßer oerfloffene Z^it 3^ tur3, unb bie 
37aeßmirfungen bes großen Krieges finb noeß in feinem Deile 
©uropas übermunben. 

®ü(^erf 
0ie beutfeße Oftmorh, Osbar ©uüß “iDerlog. jeßt Stolp in 

Sommern. 1913. 3n i^ommiffton bei ©eorg SlRarcus, ^erfog 
bet ^Ofener Scimotblätter. Oobenpreis 10 mit 25 «o ^rei6= 
ermäßigung für bie ^erbonbsmitgUeber. 

Das in 97r. 1 ber ^ofener Heimatblätter angeseigte ^erb ift 
aUerbings 3um erfteu ^ale bereits 1913 erfeßienen." Doeß menn 
aud) infolge bes QBeltkrieges bie Oftmarh anbere S)Qvx^n, anbere 
©efeße unb — — anbere ‘^eiooßner erßalten ßat, in unseren 
Herren unb. in unferer ©rinnerung ift bie Oftmarh immer noeß 
,.Die Deutfeße Oftmarh", 3'db unb ^alb, Hügel unb ©bene, 

• 3Iuß unb 33ad) ßaben .fid) nid)t oerönbert, bie Stätte unferer 
Kinbßeit ßat ißre 91atur nießt geänbert unb fie mirb fieß nie 
ünbern, bie neuen H^^rfeßer hönnen uns unfere liebeoolle ©r^ 
inuerung an bie alte H^ünat felbft bei 3lnmeiibung aller ißrer 
9}lad)tmittel nid)t rauben — bas ooiiiegenbe ^erh ift besßalb 
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üc'ouicro geeignet, biefe Erinnerung bei unferen OftnuirUern reg: 
p erl)alten. gcfc^iel)t burc^ bie 40 Söilbertafeln, 2anb- 
barten unb ^eitgeic^nungen, nor allem aber burc^ bie lebenbigen 
6c^tlberungen ber nortrefflic^ften Kenner ber £)ftmarh, aus allen 
Gebieten bes geistigen Gebens, ber Snbuftrie, bes ^anbels, ber 
eanbn)irtfcl)aft unb ber ©emerbe. 93Iit ftiller 5Bel)mut lefen mir 
bie ©c^ilberungen unjerer oftmärkifcl)en l)eruorragenben, and) 
au6erl)alb ber DftmarU bekannten ^anbsleute, bie fo au^crorbent- 
licl) uiel 5ur Kultur unb bem ^ol)lftanbe unferer Oftmark bei¬ 
getragen ^aben unb non benen nun eine bereits ber 
grüne Olafen beckt. ^on ben uielen SDIitarbeitern nennen mir 
tes OUummangels megen nur einige: Eel). ‘iHrcl)iürat ‘iprüfeffor Or. 
2ßarfd)ouer, ^rofeffor Or. 0}tinbe=^ouet, ©eljeimer D^lat ^rofeffor 
Or. 6d)äfer, ^rofeffor Dr. ^öfefd), (Befanbter 3. O. D^afdbbou, 
^rofeffor. ^önnemann, ^rouinaialft^ulrat ^od, Oberbibliott)efar 
Or. 6c^mar3, ‘iöaugemerkfc^ulbirektor O^aabe, "iBerbanbsbirektor 
Or. SÄegener. — 5ßir fönnen bas 2ßert allen ßanbsleuten marm 
empfet)len. 

3)er Sltttifemitiemttö in ber potnifd^en 2lrmec. 
3n ber 7. Compagnie bes 60. S^legimenis in 33iebrusfo 

(bei ^ofen, frül)er SBartb^lager — Oie 9^cb. ber „^ofener 
Heimatblätter") l)at eine große Saßl jübifeßer junger ßeute bie 

militiirifcl;cn Hebungen niitgeinact)t. ihrer grüf3en 'i^eriinmberung 
erhielten fic mährenb ber ganzen 3eit keinerlei 93riefpoft aus 
ber H^^iniat. 6ie gingen ber ©ache nach unb eruierten, baß fämt- 
licl)e an jübifch^ Oleferoiften eingelaufenen '^ßoftkarten, fofern 
fie in jibbifch.er 6prad)e gefeßrieben maren, ben ^breffaten oorent= 
halten unb nernichtet mürben. Ein jübifcher O^eferoift fanb in 
einer 3}Iiftkifte ein ganzes “^aket 3erriffcner jübifcher ^oftkarten. 
Oer Ehef biefer :^ompagnie 3eicl)nete fich überhaupt burch feinen 
"Hntifemitismus aus unb trieb bie Erniebrigung ber jübifeßen 
©olbaten fo meit, baß er fic oft antreten unb mie in ber unfeligcn 
3eit ber ©cl)lach5i5cnherrfcl)aft gur allgemeinen Belüftigung l}ebrä:= 
if^e ©abbathlieber fingen ließ. Oie jübifd)en O^eferoiften führten 
megen ber Bernid)tung ihrer *^oftfenbungen beim Hauptmann 
unb bem OJIajor ^lage, erhielten jebod) ausmeichenbe ‘iHntmort. 

leßlen Sage ber OJTanöoer, kura oor ihrer H^ii^^reife, mürbe 
ben jübifd)en O^eferoiften beim O^apport bekanntgegeben, baß ber 
Hauptmann megen ber Belüftigung eine ©träfe erhalten 
gleid)3eitig mürbe aber ben 31 jübifchen Olefepiftcn eine ©träfe 
gubiktiert, meil fie mit ihrer Bcfchmerbe fid) nicht birekt an ihren 
Ehef, in biefem Salle alfo ben Befcßnlbigten felbft (!), gemenbet 
hatten. (3sr. Samilienblatt 3Tr. 39 n. 29. 9. 27.) 

Vergeltung* 
eine er5äl)lung aus bem *8 e f r,e i u n g s t r t e g e. ®on 3. i^ersberg, taffet (früher SBromberg). 

(6, gortfe^ung) 

Oa mürben mir genötigt, ben 5elb3ug gegen ^Rußlanb mit3U' 
machen. 5Dlit melch l^ß^rücfenben, ja, befchämenben (Befühlen ich bem 
Befehl meiner Borgefeßten nachgetommen bin, unter D^apoleons 
Sahnen 3U fämpfen, fönnt 3hr Euch nicht benfen. 21ber mohl ober 
übel mußte ich mich biefem Befehle beugen. Hütte i^ meinen 2lbfchieb 
geforbert, fo hötte man mir Seigheit oorgemorfen, unb bas follte 
unb burfte nidhl gefchehen. Es müre auch fraglich gemefen, ob 
man ihn mir bemilligt hötte. Eine fofortige Büeffehr in bie 
Heimat müre aber au^ mit Eefahr für mich oerfnüpft gemefen, 
miemohl ich annehmen fonnte, baß man mich hi^r nicht ohne 
meiteres miebererfennen, unb meine Offiaiersuniform mich oor Be= 
lüftigungen meg^en meiner bamaligen Slocht fchüßen mürbe. Oa 
mollte es ber Sufaü, baß unfere 2Ibteilung mit einer polnifcßen 
gemeinfam ben 2ßeg nach ht^ßö^r ©tabt 3U nehmen hotte, um 
hier fur3e D^laft 3U holten, ^ch oerfchaffte für mich unb ben 
polnifchen ^ameraben, ber nicht meiß, baß ich ßio 3ube bin, bem 
es auch unbefannt ift, baß ich ^tn ^inb biefer ©tabt bin, in Eurem 
Haufe ein Quartier, ^ch smeifelte 3unüchft baretn, baß 3hr niich 
fofort miebererfennen mürbet, unb ich mollte mich Euch 30 einer 
gelegenen Seit 3U erfennen geben. 21ber ich bemerfte beim Be¬ 
treten biefes Simmers, baß 3hr mid) fofort erfannt hottet. Oarum 
gab ich ®rich ein Seichen, ©chmeigen 3U beobachten. Btorgen 
3iehen mir meiter. 2Iber bie Hoffnung, baß ber Srieg53ug nic^ 
3um ©iege ^Jlapoleons führen merbe, erleichtert mir ben 5öeg nach 
3^lußlanb. 0, es müre hoch gor 3U traurig, menn ich onb 2tber= 
taufenbe mit mir aus ben beutfehen ßanben für ben ftol3enj 
übermütigen unb herrfchfüchtigen Torfen bluten müßten, menn . ." 

2ßetter fam 3afob nicht, benn jeßt ließ fich oon braußen ein 
(Berüufch oon eiligen ©eßritten oerneßmen, bie fieß nach ber Hous- 
tür richteten. 

3öenn jemanb feine eben gefproeßenen 2ßorte geßört ßütte! — 
Boll Unruhe faß er auf Bater unb ©eßmefter, bie mieberum 

erfeßreeft auf ißn blieften. 
«Sollte ^elagia . . . . ? ©ie famen nießt ba3U, ben (Bebanfen 

eines Berbaeßts auf bas Btübeßen meiter au53ufpinnen. Oenn 
feßon brang oon ber Straße ßer ein feltfames ©etöfe an ißr Oßr. 

^un mürbe bie Houstür gerüufcßooll geöffnet, feßmere Blönnep 
feßritte mürben ßörbar, unb halb barauf mürbe bie Sioimertür 
mit Ungeftüm aufgeriffen. 

Btarfus ßemin unb feine ^inber erblaßten jüß. — 
©as mar gefeßehen? — 
5Ba5 hatte bies 3U bebeuten? — 
DJlitten im Sioimer ftanb ber polnifcße ßeutnant mit ge= 

3ogenem ©übel, hinter bem Offi3ier hatten fieß 3mei bemaffnete 
Korporale, bie ebenfalls ißre ©übel ge3ogen hatten, aufgepflan3t. 

Sunücßft auf Safob fiemin unb feinen Bater beutenb, rief 
ber Offi3ier: 

„Sßr feib oerßaftet im Dlamen bes ^aifers! Korporale, neßmt 
fie in (Eure DJlitte unb füßret fie fort!" — 

„Dlucß biefes Subenmübeßen ßat mir 3U folgen!" fügte er hin3U, 
auf Dlecßa beutenb. — 

Oa — ein marferfchütternber Dluffcßrei! — 
Dlecßa eilte auf ißren Bater 3U, um bei ißm in ißrer gren3en- 

lofen 2lngft ©eßuß 3U fueßen. 
Oa eilte ber $ole ißr naeß, um fie 3U ergreifen. 
Dlun ftellte fieß Safob oor bie ©eßmefter, um fie 3U feßüßen 

unb mit feinem üeibe 3U beefen. 
„Oas DJlübcßen ift unfcßulbig, mon barf ißr nießts 3uleibe tun!" 

rief Safob broßenb. 

Dßutentbrannt über ben unermarteten DBiberftanb rief ber ißole: 
„Dlein, fie ift ebenfo fcßulbig, mie biefe beiben oerrüterif^en 

beutfeßen 3uben, bie unferen erhabenen ^aifer foeben fo fcßmählich 
gelüftert haben!" 

Unb ber ^ole, ber feiner Sinne nießt meßr mäeßtig mar, brang 
auf bie brei Unglücflicßen ein. Safob aber meßrte ißn ab unb 
fcßlug, ba er unbemaffnet mar, mit ber Sauft auf ißn ein. 

Dlun 30g ber ^ole feinen ©übel unb fcßlug bamit auf Safob 
ein, ber alsbalb lautlos 3U Boben fanf, unb DJlarfus fiemin, ber 
nun fd)üßenb oor feine Xoeßter treten mollte, fiel, beoor ißn ber 
©übelßieb bes Dffi3iers traf, entfeelt 3ur Erbe. 

Oa brang plößlicß oon braußen Xrommelmirbel unb Horner^ 
flang in bas Sturmer. 

Sofort ftür3te ber $ole mit feinen Begleitern hinaus, bie- 
jenigen, bereu ©aftfreunblicßfeit er ßeute an fieß erfahren, hilflos 
3urücflaffenb, benn aueß Dlecßa lag, oon einer tiefen Oßuma^t 
befaUen, regungslos neben bem niebergeftredten Bater unb 
Bruber. — 

^clagia blieb feit biefem Xage oerfeßmunben. 
♦ 

Sünf DJlonate maren feit biefem feßreefensooUen Xage baßin- 
gefeßmunben, DJlonate, reieß an meltgef^icßtlicßen Ereigniffen. 

Dlapoleons ^riegs3ug gegen Dlußlanb enbigte mit einer feßmeren 
Dlieberlage. Ueber ben rücfficßtslofen DJlad)thaber mar (Bottes 
Strafgericht ßereingebroeßen. Sn bem ßanbe, bas er in ftrüf- 
ließem Uebermute fieß untermerfen mollte, mürbe er felbft tief 
gebemütigt. Er, ber noeß eben in ©tol3 unb Hoeßmut fieß geblüßt, 
mußte bie Slueßt ergreifen, um bem S^inbe nießt in bie Hünbe 
3U fallen, ©ein bas fiegesbemußt in ungeheuren DJlaffer. 
oor fur3em bie ruffifeße Eren3e überfeßritten ßatte, mar 3erfprengt 
unb 3erftreut, ßatte feine meßrßaften Streiter meßr, unb mußte 

^ben Dlücf3ug antreten. Sroft, Hunger, ^ranfßeiten feßten ben 
oon ben Dliiffen oerfolgten ^'riegern gar arg 3u. Xaufenbe unb 
Dlbertaufenbe fanben auf ben ruffifeßen (Befilben einen fcßmücß- 
ließen Xob. Unb bie bas feinblicße ßanb oerlaffen fonnten, maren 
Sammergeftalten, in $el3e, Xterßäute, DBeiberröcfe unb aUe mög 
ließen meibungsftücfe geßüllt, ben Xob unb oerßeerenbe ©eueße 
mit fieß füßrenb. Erft in ben polnifcßen ßanben maren fie oor 
ben Berfolgungen fießer, ßier fonnten fie bie langerfeßnte Dlaft 
finben. Oaßer ßüuften fieß in ben polnifcßen @ren3gebieten, bie 
aus bem Suf^ureieße gefommenen Traufen unb Bermunbeten 
immer meßr. Allerorten mürben bie öeibenben in Baracfen, unb 
mo biefe nießt ausreießten, in ben Bürgerßüufern untergebraeßt. 

Dlucß in Bromberg hatten 3ahtreicße franfe unb oermunbete 
Slücßtlinge aus bem Dlapoleonifcßen Heere Unterfunft gefunben, 
unb hier maren es mieber gan3 befonbers bie jübifeßen Bemoßner, 
melcße fieß ißrer mit ooller Hingebung unb feltener Dpferfreubig- 
feit mibmeten. Sn biefen feßmeren Xagen, mo bas Elenb unb 
ber Sommer überßanb genommen hatten, mürbe nießt nad} 
©lauben, nid)t naeß Dlationalitüt gefragt, ©omoßl Qeutfeße, als 
auch ^olen fanben in ben jübifeßen Hüufern in gleichem DJlaße 
liebeooUe Dlufnaßme unb forgfame pflege. Xüglicß trafen neue 
Slücßttinge ein, bie, naeßbem fie fieß erßolt unb bureß ©peife unb 
Xronf geftürft ßatten, meiter3ogen. Dlußerbem trafen faft tüglid) 
Xransportmagen mit ©eßmerfranfen ein, bie entmeber in ben 
Baraden ober in ^rioatßüufern Unterfommen fanben. 

(Sortfeßung folgt.) 

!■: 

Uil 
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®er 2Boitcfe^5Harfet in ©nefen. 
^on 2 ü t {) a u Tagner, 6d)ueibcmü^l. 

^ll(jäl)rlid) t)om 20. bis 24. 'i^luguft fanb früf)er in ©uefen 
in ber '^ßronina ^o^cn ber bebeutcnbftc unb größte ^ferbemarht 
Oftbcutfc^lanbs *), i)iellcid)t fogar Osteuropas, ftatt, loenn man 
uon ben ^arfd}ai;er SDIiirktcn abfict)t, bie eine fnSt ebenfo grofec 
‘^^cbciitung Ijattcn. Oer @nc{cner "SpferbernnrUt rcar bas für Oft= 
bcutfc^Ianb, luas ber ^ferbemarkt in (Ereile für 5Beftbeutfd)lanb 
unb rcas ber "^ferbemarkt in *3Bcl)rau für Oftpreufeen ift. ^Iles, 
luas ‘^pferbe t)anbclte, kaufen looUte unb 311 fd)äken lou^te, gab 
fid) l)icr ein grof^cs ‘iRcnbcgoous. Oer kleine jibbifd)e $änbler 
aus Litauen unb 9^uffifd)polen unb ber eingefeffene £anbabcl, 
ber 0roi3l}Qnb!cr aus ^arfd)au, ^\m, SDIoskau unb Obeffa unb 
ber ^irgife unb S^atarc mit kleinen, ftruppigen 6teppcnpferben, 
5cl)n Ijintereinanber, eins am 6d)n)eif bes anberen feftgebunben, 
allt maren uertreten. Oie großen ‘tpfcrbel)anblungen maren mit 
^Transporten bis 5U 200, and) 300 ^ferben am ‘plake, bie oft 
einen rüod)enlongen '’ilnmarfd) aus bem öftlid)en O^u^lanb t)inter 
(ic^ Ijatten. 

^ielc 2Tage oor bem eigentlid)en ‘^Beginn bes OJlarktes maren 
alle otälle unb llntcrfal)rten unb alle freien 3immer ber 6tabt 
oon ben ^önblern unb il)ren Transporten befefet. ‘^lle großen 
3uiul)rftra^en maren belebt oon ‘planmagcn, an benen ^ferbe 
ange^iyigt maren, oon ‘pferbetransporten mit berittenen 93e' 
gleilern gefüllt unb oon fold)en befefet, bie in langer O^ei^e, ein 
pferb ans anbere gebunben, nur oon einem O^eiter, ber auf bem 
erften Pferbe fa^, geleitet mürben. 6c^nell unb oerftol)len mürben 
oor ber 6tabt oon ben pfiffigften ^ü-nblern bie beften @efd)äfte 
getätigt, unb mand) kleiner ®aftl)of an ber ©rense 5mifd)en 
0tabt unb Canb müfete 511 er5äl)len oon ©efc^äften, bie unter 
großem Sammern unb 9lud)en bei fel)r oiel 6d)naps unb and) 
mand) l)anbfeftem puff perfekt mürben. 

Oann kam ber Tag, an bem ber SDIarkt begann. Oie Stabt 
rod) nad) pferben, 0d)naps, Steppe. 93om frül)en SOIorgen mürbe 
ge^anbelt, geftikuliert, mit pcitfd)en geknallt unb geflud)t. ‘iltle 
freien piäfee unb Strafen ber Stapt maren gefüllt oon nickenben, 
fd)lagenben unb fc^meiffd)lagenben Pferben. llllc Tarben maren 
oertreten, 00m 0d)immel bis 5um O^appen in allen Spielarten, 
^üd)fe, ‘braune, Schecken, fel)nige, fd)lanke Oftpreufeen unb £i= 
tauer, neben tleinen, ruppigen Steppenpferben aus bem 2ßoIga= 
unb Oongebiet, mot)lgentil)rte, gutgepflegte Traber, ungarifc^e 
3ucker mit bösartigen OJtanieren uno baneben ber alte, pflafter= 
mübe .^arrengaul, ber feinen Käufer in bem iKo6fd)läd)ter finbet. 
Oa5mi]d)en bie SDIenfc^en. ... 

(gin l}alber Erbteil l)at Pertreter feiner Peoölkerungsfc^id)ten 
l)ierl;er entfanbt, i^irgifen, Tataren, ^ofaken, ruffifc^e S[Rufd)iks, 
oerfd^lagenc Litauer, , l)ier unb bort ein Perfer ober 'THrmenier, ben 
ein (Sefebüft in Oeffau ober ^iem 'zufällig bi^^vbertru^, benn mit 
pferben l)anbclten fie alle. Oa5mifd)en bie polnifd)en unb Ungarin 
fd)erL @rof3grunbbefi£er, pommerfebe unb branbenburgifd)e Pferbe= 
iicbl)abcr, unb alles, mas Peine ^atte aus ber näheren Umgebung 
unb ber Prooin3, 3um Teil aus 5^eugier, 3um Teil, um fo gan3 
beiläufig ein @efd)äftcben gu mad)en, benn oerbienen mollten 
(ie alle. 

Porl)errfcb;enb auf bem Ptarkt maren ol)ne 3meifel bie jübi- 
fd)cn ^änbler, gro^e unb kleine, mit 3mei Pferben unb bem 
^^aftan unb mit 200 Pferben unb bem 2ujus3ug aus T13arfd)au 
gekommen, unb einem Stab oon ‘THufkäufern, ^utfe^ern unb 
^ncd)ten. 

3m §anbeln finb fie alle gleid). Oa bleibt keiner 3urück im 
TIucl)en unb ©eftikulieren. Oie PUifee fd)ief, bie 3igarrc fd)ief, 
fd)mikenb unb mit allen ©liebmafeen fud)tclnb, fucl)t ber eine bem 
anberen klar3umad)en, ba^ er ruiniert ift, menn bas pferb nid)t 
ben genannten preis bringt, — um nac^l)er 200 Plark billiger 311 
cerkaufen. Pur bie Sö^ne ber Steppe l)aben Pul)e unb ge^en 
oon il)ren Torberungen nid)t ab. Sie miffen, il)re kleinen, 3ä^en 
Pferbc^en finb gefud)t, menn aud) nic^t fc^ön. 3n bunten Trad)ten 
unb nad) Sd)naps buftenb, — benn ber Pferbemarkt bes heiligen 
Tßojtef in (Bnefen ift ein 5^ft, bas nur alle 3at)re einmal toieber= 
kommt unb gefeiert fein mill, ber Schnaps ift billig unb gut, —- 
märten fie auf it)ren Käufer unb fagen i^m nid)t mel)r unb nic^t 
irenicer als ben preis, oft könr.en fie nic^t mel)r fagen unb märten 
ab, ob ber Käufer mill ober nid)t mill. ©ins miffen fie fid)er, er 
kommt mieber. 

Pier Tage bauerte ber Plarkt unb bas bunte temegte Treiben. 
3mct Tage banad) nod) l)atte bie Pa^n mit Pferbetransporten 3U 
tun, unb bann ift bie Stabt mieber ru^ig, ausgekebrt unb frietjlid) 
mic 3uoor, bis 5um näd)ften großen Ptarkt, ©nbe ‘TJ.luguft. 

So mar es früljer, als ©nefen nod) 3ur Prooin3 pofen ge- 
l)örte unb bie Pronin3 5U Preußen; l)eute ift’s eine ©efc^id)te, 
an bie bie fid) nod) gern erinnern, bie il)n einmal getel)en unb mit^ 

*) 3n bie'em 3al)rc t)at @ne'’en 5um erften Plate, feitbem 
bie Stabt polnifd) gemorben ift, biefen pferbemarkt mieber aufge^ 
nommen. Oiefer ,,P5ojtek=PTarkt" folt alijäl)rli(^ im Plai ftatt- 
finben. Oie früher fo bekannte Pferbelotterie mirb bamit mieber 
mie früljer oerbunben merben. 

cr'ebt l)abcn, benn es gab aud) oor bem Kriege nid)t oiel fold)er 
ÜJlärfte aufeer bem Tßojtet'=f)Jlarft in ©nefen. 

Oie Plarkte l)aben mol)l keine ©efd)ic^te; jebenfalls keine, bie 
fid) burc^ Oaten unb bekannte Tatfad)en beipeifen lä^t. Oer 
©nefener ptarkt l)at eine ©efd)id)te, menn auc^ nur aus ber 
Ueberlieferung bekannt. Sc^on 3ur 3eit ber Orbensritter foll l)ier 
ein lebhafter Pferbemarkt gemefen fein, benn in alten ©^roniken 
ift l)ier unb ba 30 tefen: „Oie komture ber Sd)löffer unferer 
lieben Trauen fut)ren nad) ©nie3no in polen, um Pferbe ein3u^ 
l)anbeln für ben Pebarf ber Orbensbrüber unb ber ^interfaffen“. 

3ur grofepolnifc^en 3eit nal)m ber Plarkt an Pebeutung 311 
unb rourbe oon bem ©r3bifc^of fJBojcied) (^balbert) oon ©nefen 
funktioniert unb mit befonberen prioilegien oerfelfen. Seit ber 
3cit füt)rte er ben Pamen ,,P3oitek=PIarkt“ . . . Oie Pebeutung 
bes ^art’tcs ift gemad)fen, bis in ben 3al)ren 1910—1913 ber 
ipöl)epunkt erreid)t mar. 3ekt finb bie pferbemörktc mieber 
gan3 unbebeutenb gemorben unb nic^t gröfser als bie in anberen 
Stabten, ba bas §intertanb unb ber notmenbige freie Perkel)r 
fel)len. (Pofener Tageblatt Pr. 221 0. 28. 9. 27.) 

®te Paulen in Äuiattiien. 
^ujamien! — Oiefe £anbfd)aft ift eine grofee ©bene ol)ne breit 

baliegenbe Pei3e. Pur roem bie i)eimatliebe aus ben Pugen gudt, 
mirb t)ier unb ba freunblid)e, bem Puge mol)lgefällige Tled^c^en 
entbecken. Still unb fd)ü(^tern liegen fie ba, als fc^ämten fie 
fid) il)rer befc^eibenen Sd)önl)eit. — 

Oem berben, fröl)lid)en .^ujamiak aber lad)t bei bem Klange 
bas §er3! 3m Trül)ling ftapft er pflügenb unb fäenb über biefc 
fd)lammig=fette Sd)mar3erbe, bie mie riefengrofee Tafeln Sd)oko^ 
labe baliegt; fo fcl)mar3braun glän3t fie. 3m Sommer 3iel)t er 
mit brauner Tauft bie Senfe burej) bie mogenben P5ei3cn^ 
felber. 3m $erbft oerlabet er feine 3uckerrüben auf bie Telb^ 
bal)nen, um ben reid)en §erbftfegen feiner Telber in bie 3ucker= 
fabriken 3u flicken. 3ft alle Arbeit getan, bann feiert er im 
Spötl)erbft frö^lic^e ^irmesfefte, mie, feine Porfaljren in Sc^ma^ 
ben es einmal taten unb mie feine Pettern bort es beute nod) 
machen. 3m TBinter get)t ber .^ujamiak gern auf bie 3agb. TBeit 
überfd)aut fein Plick bie fd)neebebeckte Tlöc^e. Schnell fpürt 
fein $unb ein $äslein auf, bas fid) in bem platten Telbe nur 
fd)led).t in einer Pckerfurd)e oerftecken kann. 

60 fiel)! ber frud)tbare Süben ^ujomiens aus,, ber fid) um 
Tnomroclam unb Plogilno breitet. Oer Porben bagegen ift fanbig 
unb l)ügelig. Oie $ügel finb Oünen, bie ber Urftrom einmal an* 
fd)memmte. Puf biefen bügeln be^nen fid) bis meit l)inter Prom* 
berp grofee, fc^öne .^iefernmölber. Oer fruchtbare Süben ift oöllig 
malblos. Trok ber Trud)tbarkeit ber Telber ergreift ben P3an* 
bernben l)i^r aber eine Schmermut. Oer mogenbe unb fpriefeenbe 
Peichtum in feiner abmechfclungslofen ©leichmä^igkeit brückt ihn 
nieber. Oie eintönige, breite Ueppigkeit beklemmt ihn. ©rfreut 
menbet er barum fein Puge, menn ihn ba auf feiner P5anberung 
mit einemmal feitmärts 00m P5cge ein blauer Tleck anlacht: 
eine Daniel Pnbermärts fagt man aud) ein Tümpel, ein 
Teid). Plitten im ftrofeenben Pübenfelbe liegt biefe ^aule! Ober 
fie blinkt am Panbe bes golbenen P5ei3enfelbcs. Ober fie träumt 
im Pehrenmeer bes mogenben Poggenfd)lages. Ober fie finnt im 
herb buftenben ^artoffeladrer. Ober^fie (ä'd)elt freunblich auf ber 
blumigen P3iefe. Ober fie lockt hinter ber langen, breiten Scheune 
bes ftattli^en Pauerngehöftes . . . 

3m Trühling fchmückt fie ein ^ran3 aus rofa ^uckuckslicht* 
nelken. Oa3mif(5en ftecken blaue Pergifemeinnichtäuglein. Oer 
gelbe Hahnenfuß erhebt hochmütig fein .Köpfchen, ©ine einfame 
P5afjerlilie fpielt mit bem Sonnenfehein. Punte Libellen miegen 
fich in ber marmen Trühlingsluft. Ääferlein machen an Pinfen 
^letteroerfuche. 3m Sumpf aber fifet eine Poggenkapelle. Pm 
Pbenb läfet fie ihr oielftimmiges, meitfchallenbes „Ouak, quak, 
quak!" ertönen. Pus ben Pachbarkaulen kommt Pntmort . . . 

Planchmal fteht an folch einer ^aule aud) eine oerträumte 
P5eibe. Oer P5inb bringt ihr Pachrichten oon ihren Schmeftern 
in ber meiten P5elt. . . . 

„Smjecone blotka" — ,,©emeihte Sümpfchen" unb ,,Poskie 
oka" — „©ottesaugen" merben biefe Paulen oon polnifchen 
Leuten genannt. SPan er3ählt fich oon ihnen folgenbe ©efchichte: 

^ujamien gehörte einftmals einem großmächtigen ^trrfcher* 
gefchlechte. Oie Türften maren aber ebenfo hfirther3ig mie reid). 
5lls einmal eine große Teuerung alle Cänber h^intfuchte, ba oer* 
f^loffen fie ihre gefüllten Scheunen unb Speicher, ließen ißr ^orn 
lieber oerberben, meil fie felber biefen reid)en Telberfegen nicht 
oer3ehren konnten, ben ^ungernben aber gaben fie meber ein 
Hörnlein nod) ein .^rümlein. ©ntkräftet fanken oiele ber 'i^lrmen 
oor ihrer Purgmauer 3ufammen, ihre leßten Ptem3üge aus* 
hauchenb. Oas ^orn in ben Speisern aber fraßen bie Pläufc. 

Oa meinte ber §err über bie ^arther3igkeit ber rcid)cn 
^erren. Seine Tränen fielen auf ihre Telber unb bilbeten bort 
bie freunblichen „‘iMugen", bie ,,©ottesaugen". Sie follten bie 
‘THrmen in ihrer Pot tröften. Sie er3ählen ihnen noch heute oon 
ber 2iebe ©ottes, bie gerabe aud) bie ‘ilermften umfängt unb, 
menn bie Pot am größten, ihnen am nächften ift. — 
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Da'. ieii:e 5;crrid)ci-ge;cl):cd)t ucröing. dti-maut) mn\] [ciuui 
^tarnen: niemaub kennt ben Ört, ino bie ftol.^c 93urq (tanb. 
Die "Hrmen aber raurben bie ^eii^er bie]er fnidjlbaren t^anb= 
id)af:. 6ie entwickelten fic^ 5U reid)en ^auerngefd)Iec[)tcrn. 

^on einer ^aule am 2Bege nom S>orfe ^od)omo nad) bem 
Dorfe ^ebaitowo -er3ät)lte mir eine alte polmfd)e 'ilrbeiterfrau 
nod) eine befonbere ®ejd)id)te. 3d) pflückte bort ein paar ‘53Iumen. 
Die £?rau roarnte mid) oor bem Gaffer, es fei bort „nid)t ge- 
l)cucr". (ginft mufc^ fid) ein 2[)Iäbd)en nad) getaner 3elbarbeit 
in bem 2:ümpel bie ^änbe. Dabei umwickelten fid) il)re §)änbe 
mit anerl)anb 5Bafferfd)lingpflan5en. Das 93Iübd)en zerrte l)in 
unb l)er, fie konnte fid) non ber Umwickehing aber nid)t befreien. 
Ungebulbig rief fie aus: ,,3ebi) cie bjabel . . . !" bid) 
ber 3:eufel . . . !") :^aum waren bie ^orte il)rem DJIunbe 
entflol)en, fo war fie auc^ fct)on im ^Baffer nerfunken. Der 
^afierfpiegel aber lag balb wieber fo glatt ba wie gunor. 

SDIargarete 3Iad)tigal. 
(^Ofener Tageblatt 3Ir. 225 n. 2. 10. 27.) 

'Jlad^ri^ten aus bet ^cimat. 
©cfc^öftsnerkauf. 

Der „^urjer ‘^po^nanski" bringt freubeftral)lenb nacl)ftel)enbe 
SDlelbung: ,,5Bir erfahren, bafe bie jübifd)e 3irma Sölartin Witt¬ 
kowski ouf bem 0?lac Wolnosci an einen ‘Bolen 
t)erkauft'‘l)at. Der Käufer ift ein gewiffer ‘Bebkiewica. (gs nleibt 
alfo auf bem ‘^piac Wolnosci nur nod) ein jübifcl)es @cfd)äft, 
nämlid) auf ber 'D^orbfeite bie 3irma S). OTeumark. 3rül)er be- 
fanbcn fic^ bie ©efc^öfte am ‘ipiac Wolnosci norwiegenb in jübi- 
fc^en ir)änben." (‘ipofener Tageblatt OTr. 230 o. 8. 10. 27.) 

Bentfc^en, 15. Oktober. 3n ber 9Iacl)t nom Dienstag aum 
SDIittwod) n. W. würben non 16—17 jährigen jungen Leuten 
bie 3enfterfcl)eiben ber l)iefigen 6pnagoge mit 6teinen einge¬ 
worfen, fo bak bie m 3eit ftattfinbenbe Wibacl)t geftört 
würbe, @lücklid)erweife würbe niemanb non ben ‘illnwefenben 
nerlcfet. Der ©ottesbienft mufete jebod) abgebrod)en werben. Den 
eifrigen 9iad)forfd)ungen ber ‘^Poliaei gelang es, ad)t ber 
baran beteiligten Uebeltäter au ermitteln, fo bafe fi^ ber 61aats- 
anwaltfd)aft übergeben werben konnten. 6te werben fiel) wegen 
ütörung eines ©ottesbienftes unb wegen 6ad)befd)äbgiung au oer¬ 
antworten haben. (^ofener Dageblatt 91r. 238 n. 18. 10, 27.) 

5Bir erhalten au unferer ^totia aus (B o ft p n nachftehenbe (Er- 
gänaung: Die 6chriftleitung. 

, 3.m ^ejte.i Buic.'cr ^:)eimatblättchen bringen 6ie unter 
„^Nachrichten aus ber i)eimat'' eine Notia aus (B o ft p n. ^ ^^aau 
erlaube id) mir als früijerer 9Iacl)bar bes ^errn 3akobowski_fol- 
genbes au bemerken: (Es ift r i d) t i g, bvif) 3. fein ©runbitück 
an unfern Nachfolger D, nertauft hat. Das Deutfehe ©eneralt’on- 
\u a: geftattel n i d) t leine Nbwanberung, trohbem 3. nad)gewiefen 
hat, bafe er feine (Ejiftena mehr hat unb ber Neg.-^räf. in ßiegnife 
bie ^inreife nad) Deutfchlanb genehmigt hat. 

(Eine ‘Befchwerbe, bie ich bieferhalb beim Nusw. Nmt hi^^“ 
eingereicht habe, blieb bis heute erfolglos. Nuch ber 0 ft b ii n b 
hat es abgelehnt, feinen (Einfluß in ‘^pofen geltenb au machen. 
3ch bitte 6ie, biefes in ber nächften Nummer au berid)tigen.'' 

9Hii lanbsmannfchaftlichem (Srufe. a n t o r o w i c a. 

Befuch im Bab Snororoclaw. 
Nm oonntag, bem 25. b. SDlts., trafen fich bie beutfd)en 

Neratenereine non ‘^Pofen, ‘Bromberg unb ‘^pommerellen in 3now- 
ro'claw, um bie bortigen Rufeinrichtungen kennen au lernen. 
(Etwa 40 Nerate mit ihren Damen waren ber ^inlabung^ ber 
Herren (Seheimrat Dr. Warfd)auer unb Dr. 6imon gefolgt. 
Nn ein non biefen gegebenes 3rühftück im £)bfellow-2ogcnhaufe 
fd)lo^ fid) eine wiffenf^aftlid)e 6ihung, in ber u. a. S^err Dr. 
Simon über bie 3nbifationen unb Erfolge bes Babes Snowroclaw 
fprach. ®r hob h^^^uor, bafe bie (Einrichtungen aur ‘Verabreichung 
non 6ool-, SOIoor- unb kol)lenfauren ‘Väbern in neuefter 3eit 
fehr nerbeffert worben feien; es würben im ONonat 3uli 1500 
Vöber abgegeben; bie 3al)l ber Rurgüfte ift auf 4500 geftiegen. 
(Es folgte bie ‘Befid)tigung ber ‘Vabehäufer, bes Rurparks, ber 
Rinberheilftötte unb ber Saline unter Rührung bes $errn Rur- 
birektors. 3m Rurhaufe nereinigte fobann^ eine non ber Rur- 
birektion bargebotene Raffeetafel bei ben Rlcingen ber Rurkapelle 
bie ©äfte mit ben ‘Vertretern bes OJlagiftrats unb ber Rurbirek- 
tion; l)kx war aud) (Gelegenheit gegeben, au bekunben, welch aus- 
geaeichneten (Einbrud^ bie Einrichtungen bes ‘Vabes auf alle ‘Ve- 
fud)er gemacht haben, unb für bie liebenswürbige Aufnahme au 
banken. — Nm Nbenb befchlofe ein gemeinfames Nbenbeffen im 
$otel aum Cöwen ben in jeber ‘Veaiehung genußreichen äag. 

(^Ofener Dageblatt Nr. 223 n. 30. 9. 27.) 

£abif(^in, 5. Oktober. Der leßte 3ahrmarkt war fchled)t be- 
fud)t, weil gleichaeitig an anberen Orten, aum ‘Veifpfel in Va= 
kofd), 3ahrmarkt war. Einem jübifd)en ^önbler aus Erin würbe 
ber Verkaufsftanb a^^i^fü)lagen. Die 2ät<:r finb ermittelt. 

(^Ofener Tageblatt Nr. 233 n. 12. 10. 27.) 

unb Decein^anseigen* 
1 2lm 15. Nooember finbet c::t Vortrag bes ^errn fßrofeffor 

Dr.=3ng. Erotte-Vreslau in ber (Bemeinbefchule, 3oachimsthaler 
Straße 31, in ber Nula ber Nläbchenabteilung, ftatt. Eintritt 
frei. Näheres 3n[erat. 

2. Vorausfichtlid) finbet am 29. ober 30. Nooember eine Nlit- 
glieberoerfammlung bes Verbanbes ftatt. Näheres erfolgt burd) 
befonbere Einlabung. 

3Nit lanbsmannfchaftlichem (Bruß 

Der Verbanbsoorftanb 
Nechtsanwalt Dr. griß Vßolff 

Vorfitaenber 

Der Dctein ber Ejiner feiert am 12. Nooember im 3ogen= 
haus, Rleiftftr., fein 5 jähriges Stiftungsfeft. 

Dcrein ber IDongrowißer. Sonntag, ben 13. Nooember, abenbs 
714 Uhr, Ronbitorei 3eon, NoUenborfplaß: (Bemütliches Vei- 
famenfein. Einlabung nur hi^fburd). (Bäfte willfommen. Um 
rege Beteiligung wirb gebeten. 

5(u6 ber Derbanbö^ u, Derein^arbeit» 
Verein ber Bufer. Nm Sonntag, ben 30. Oftober b. 3s., l)\eit 

ber Verein im E)otet „Rönig oon Voftugar' feine orbentliche 
(Beneraloerfammlung ab. Der Vorfißenbe, E)err 3. ßippmann, 
eröffnete bie Sißung unb begrüßte bie anwefenben Nlitglieber unb 
(Bäfte unb erteilte barauf ^errn E)einrich Rurßig bas 2Bort au 
feinem Vortrag „E)umoresfen unb Nnefboten aus ber Vafener 
Heimat'". Nach einer einleitenben Betrachtung über bie oftbeutfehe 
i^iteratur im Vergleich aur weftbeutfehen, brachte ber Vortragenbe 
eine oon ihm oerfaßte größere E)umoresfe, fowie fleine 
humoriftifche (Befcßichten, in benen er charafteriftifche Suge oon 
oftbeutfd)en 3uben aus ber Rleinftabt unb bem Dorfe a^tchnet, au 
(Behör. Die mit einer güUe föftlichen E)umor6 gewüraten Dar¬ 
bietungen wußten bie E)örer unb E)örerinnen in ftänbige, oer- 
ftänbnisinnige E)eiterfeit au oerfeßen, bie fich Qar oft au wahren 
3ad)fatoen fteigerte. 

Nlsbann folgte' ber Bericht bes Vorfißenben über bie Xätig- 
feit im oerfloffenen 3ahre, unb ermahnt f)err 3ippmann bie Nht- 
glieber au größerer Sufammengehörigfeit. Nad) Vefanntgabc 
bes Raffenberichts würbe bem Raffierer Entlaftung erteilt. Nach= 
bem i)err' Schön bem alten Vorftanb für feine Arbeiten im oer¬ 
floffenen Vereinsjahr gebanft huß erfolgt bie V^orftanbswahl burd) 
Nfflamation. Es würben wiebergewählt bie .^erren: 3. ßipp= 
mann aum 1. Vorfißenben, Ntarfus ^^x)\ev aum 2. Vorfißenben, 
Nrthur Vaef aum 1. Schriftführer, Bruno Sanbberger aum 
2. Sd)riftführer, Nlej: Vunber aum Raffierer. Nls Veifißer 51rnolb 
Ntanaffe, 3acob Schattmann unb ^rau Ntartha i)irfch, geb. Damibt. 
Nad) einer angeregten Debatte über ben geplanten Nnfcßluß bes 
Verbanbes an ben beutfehen Oftbunb würbe befchloffen, bem- 
felben beiautreten. Ntit bem 3öunfd)e auf ein gefunbes 2Bieber- 
fehen fchloß E)err Oippmann aisbann bie Verfammlung. 

Verein ber 3nowra3(awer. Unfer Verein neranftaltete anläßlich 
bes Sim^as=Xhorah=Seftes am 23. Oftober im „Ebenholafaar' bes 
„Nheingolb'" eine Nlitglieberoerfammlung mit einem Vortrag bes 
Ißerrn Stubienreferenbars Nofenberg — eines ßanbsmannes — 
über „Neue 5ßege ber Eraiehung in Schule unb Elternhaus'^ 
Der Vorfißenbe, E)err greubenthal, eröffnete bie Verfammlung 
(leiber etwas au fpät. Nnm. b. V.), begrüßte bie in überaus 
großer Qci\)[ Erfcßienenen unb gab einen furaen ©efehäftsberießt. 
Er gebad)te ber in ben leßten Nlonaten oerftorbenen Ntitglieber, 
teilte mit, baß fid) ber Verein in ber E)auptfache mit ber ©räber- 
fürforge in ber 5)eimat befchäftigt hut, unb baß für biefen 3mecf 
reid)tid)e ©elbfpenben hüben aufgebracht unb nad) 3nowraalaw 
abgeführt werben fönnen. S)exx greubenthal wies auf ben Nrtifel 
in ber Oftober-Nummer unferer Blätter über ben Nnfcßluß bes 
Verbanbes an ben Deutfeßen Oftbunb ßin unb gab furae Nuf- 
flärung über bie Schlußentfcßäbigung. Nnfcßließenb hieran 
fpraeß f)err Stubienreferenbar Nofenberg über oorßer erwähntes 
Xßema. Er brachte aum 2Iusbrucf, baß er feine Sonberfragen 
beßanbeln, fonbern allgemeine 21usführungen au feinem Neferai 
rnad^en wolle. Er fteße nießt auf bem Stanbpunft, wonach — 
wie früher — Beßrer auf ißre Scßüler ißr 2ßiffen ßerabträufeln 
unb biefe bann bas eben ©eiernte wie ein Automat wieber¬ 
geben foUen, fonbern bie Rinber müßten unter Nuffießt ber ßeßrer 
fid) felbft Xßemen ftellen unb biefe bann gemeinfam bearbeiten. 
3- V. werben in einer Scßule in NeuföUn bie Arbeiten in biefer 
Sonn bur^gefüßrt. Diefe Nrt ber gemeinfamen Nrbeit fei nießt 
au oerfennen. ©ana befonbers ßob ber Nebner bie Nrbeits- 
einteilung bes Vunbes entfeßiebener Seßutreformer ßeroor, bie Vor- 
bilblid)es' für bas moberne Scßulwefen geleiftet haben. Neicßer 
Beifall welcß’ großes 3ntereffe bie Nnwefenben ben Aus¬ 
führungen bes Neferenten entgegengebracht haben. Es würbe all- 
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qcmein bcr geäußert, rcci)t halb loiebcr mit gletd)artigen 
iüorträgen burct) ben ^Referenten auf3uir)arten. f)err greubenti)at 
teilte nod) mit, ba^ am 15. Januar 1928 ein 5Binterfeft größten 
6til5 ftattfinben folle. Erinnerungen an bie 5)eimat foüen in 
gönn einer !Reüue 5ur 2luttül)rung gelangen. Er rid)tete an bie 
Sugenb bie ^itte, fic^ rerf)t 3at)lreid) für biefen Qwed gur S3er= 
fügung 311 ftellen. ^JRad) S(|lu^ bes offi3ieUen Teiles trat ber 
!ran3 in feine !Red)te, ber bie 'IJtitglieber nod) rec^t lange 311= 
fammcn^ielt. 

^urje 
Ucrlobf: Dltaric El)a6fel, 2tnnaberg, Er3geb. (früt)er 2trgenau) 

mit ^Bern^arb Eo^n, Berlin. — Ucrmä^lt: Emil 3ernif unb grau 

6elli), geb. ©olbftein, ficip3ig=6d)önlantc. — (Öeborcn:- eine 
2:od)ter \^errn ORic^ael ^Jtenbel unb grau Eertrub, geb. Eol)n, 
6ct)roba. — (Beftorben: grau D^tofa 33aum, geb. Sirfer, ^ofen 
b3n). 33uf; ^ermann 6d)i(f, Smidau b^w. 53erlin (frül)er 3nin); 
grau giora ^od)eim, Breslau (frül)er 6d)roba); grau 33ertl)a 
äaeob, geb. ©uttftabt, Breslau (frül)er D^lamitfd)); ^acob 51bral)am; 
55erlin=El)arlottenburg (frül)er ^ofen); ßouis karger, 3Serlin 
(früher E3arnifau); grau ganni) ^enb3iora, geb. 
liic^tenberg b3n). 25reslau (frül)er $ofen); Eeorg g. 5öartcn= 
berg, !ßerlin=®ilmer6borf (frül)er Kempen). 

herein ber Bromberger, 2(m 23. Oftober 1927 feierte grau 
Bcrtl)a Oaoibfo^n, geb. Brüefmann, frül)er in Bromberg, jet3t 
Berlin 30, Starnberger Str. 3, il)ren 80. ©eburtstag. 

SIclersle Kipllülsiiilaie 
Hypolhckcn gesucht auf: 

1. eine Villa in Südende njit Gartenland, 10 Zimmer^ca. Mk. 25 000,00-30000,00 

2 ein Fabrikgrundstück mit Wohnhaus in Neubabelsberg ca. Mk. 50000,00 

Sämtliche Gebäude sind unbelastet, also Eintragung zur ersten Stelle 

Nur ernst gemeinte Ängebote finden Berücksichtigung 

Ängebote unter R. L. an den Verlag dieser Zeitschrift, 

Ngu eröffnet Neu eröffnet 

Eöuurö Marcus 
Friseur — gepr. Heilgehilfe 
(frUOer Hoö^nsalza - gen. EluscQ) 

Cinienstraße 3a 
(an derJ^euenKönig-Straße) 

Berlin NO 43, 

Neu eröffnet Neu eröffnet 

Verlanget 
in allen Cebensmittelgesc^ätien 

In Ihrem eigenen Interesse 
verlangen Sie gefl. bei Bedarf Angebot für 

Stempel u.Emaillefdiilder 
tur Ärzte, Reditsanwälte, 

Banken, Industrie etc. 

Schnellste,Dilligsteü.üesleLieieruiio 
isi meine wirksamste Enmlehiuno! 

Charloltenb-4 
.1 ICiri.U5Kantstra^e117 

Fernsprecher C 1, Steinpl. 9499 

Wilhelma-Landbrot 
Wilhelma-Kommi^brot 
Herzog-Vimabrot 

aus der 'Dawnpfbrotfaörik. 

Wilfielma^JlndrGassir. 32 

Verkaufsstellen bitten wir durch Fernsprech-Änschl. 
Königstadt 14 und 1858 oder durch Postkarte zu erfragen 

Hochachtend Michael Her:eog 

Herr Professor Dr. ing. Grotte, Breslau, 
hält für den Verband am 15. November, abends 8V2 Uhr, in der 
GemciHdcschule, Joachimsthaler Str.31, in der Aula d r Mädchen¬ 
abteilung, einen Lichtbildervortrag über „Deutsche Kunst in Stadt 
und Provinz Posen mit besonderer Berücksichtigung der Jüdischen 

Kunst“. — Eintritt frei 

Um recht zahlreichen Besuch wird gebeten. 

Straßenbahn; 
177, 77, 189 

Der Ve r b a n d s Y 0 r s t a n d 
Rechtsanwalt Dr. Fritz Wolff, Vorsitzender 

Julius Engländer 
Jetzt Kleiststraße 26 

am TViüenhergpla(5 

Telephon: Nollendorf 3363 

fruß er Posen 

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in 

Juwelen, l/^ren, 

Gold- und Silberwaren. 

Spezialität: Umarbeitungen 1 

")e£L-MÄm>iös 
I^Oeinverfrfeb für Grot-berth ^ 

,^^ß;]Veumaiinj 
rKurfor^rendamm 2^6 ^ 

Ständige Auswahl 
auch anderer erster_ 

Marken 

Telephon: Bismarck 3717 

OCOij^^ 
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! nerg•'Restaurant am Wittenbergplatx | 
• AnshacOer Straße 15 ISIDCDPGPÜN Neben dem KaDe IVe | 

Tel.: Steinpl. 10 596 Früßer GrUn'sHoielinKosten Tel.-, steinpi. 10596 | 
Neue röffn e ri | Neu eröffnet! 
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Vereinsximmer xu vergeben 
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Wolkenschieber 
seit Drogerie 1870 

Apotheker Lewinsohn 
Köpenickerstr. 67 

Gut und zuverlässig, sendet frei Haus. 
_Moritzplatz 4762 und 10994 

Restaurant 

Inhaber I. Böhm / (fr. Hohensalza u. Qnesen 

Charlottenburg, Berliner Straße 46 
Ecke Cauerslraße 
3 Minuten vom U-Bahnhof Knie oder Wllhelmplatz 

Verelnsztmmer verschiedener Größe 

Prachtvoller Naturgarten 

Erstklassige vornehme Musik 

Viermal wöchentlich Tanz 

# 

Gute Küche zu bürgerlichen Preisen. 

Gutgepflegte Biere. 

^CerantiDortltd) für Me ©dirlftlettung ©eneralfefrctac Becfci, iBerltn ^3o, ©oiTorofir. 2; Sernfprechet 9^oI(cn&orf 2254/ für erate; ©or^ft, Berlin ©'3ß 
©ruef unb Verlag: ©eorg SD^Jarcu^, Berlin 55, 6tra§t>urger SS, Sernfprecher: Ülorben 6881-82. 


